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οἶδα οὐκ εἰδώς ‐ Ich weiss, dass
ich nichts weiss!

nicht unwahrscheinlich. Angesichts
der
augenblicklich zerfahrenen Situation zwischen
Griechenland und den Eurozonenländer sowie
dem IWF, ist ein „clash“ schon fast
vorprogrammiert. Die Politik in Deutschland
scheint
langsam
zu
begreifen,
dass
Griechenland nie daran gedacht hat, die
Schulden jemals zurückzuzahlen. Andererseits
sollen gemäss externen Angeben nur 10 % der
Hilfskredite der Euroländer und des IWF im
griechischen Wirtschaftskreislauf angekommen
sein.

Quelle: youtube.com

Griechenland hat gewählt, die Linke Partei
Syriza macht mit der rechtspopulistischen
„Partei
der
Unabhängigen
Griechen“
gemeinsame Sache und stellt damit die neue
Regierung in Athen. Von Schuldenschnitt ist
die Rede, zähe Verhandlungen mit der EU
werden erwartet, aber keiner weiss wirklich
wohin die Reise geht. Gemäss der Zeit Online
(Januar 27, 2015):
“Weg mit den Sparauflagen der Troika aus EUKommission, Europäischer Zentralbank und dem
Internationalen Währungsfonds. Schluss mit dem
Reformzwang
der
vergangenen
Jahre.
"Die
Entschlossenheit des griechischen Volkes macht die
Troika nun zur Vergangenheit", hatte Tsipras den
Menschen in Athen gleich nach dem Wahlsieg am
Sonntag zugerufen. Theoretisch hat Tsipras nun also
bis zum 28. Februar 2015 Zeit, um die ausstehenden
Reformen umzusetzen.“

Vielleicht sind die Tage von Tsipras ja bereits
gezählt. Wie sagt man immer so schön: „Ein
Grieche repräsentiert 1000 Meinungen. Zwei
Griechen kommen auf 1 Million Meinungen“.
Das Volk will Resultate und die wird es nicht
bekommen. Es ist also alles offen wie z.B. ein
Austritt Griechenlands aus der Eurozone, ein
von der EU nicht zu begrüssender Schuldenschnitt, und sogar Neuwahlen im Sommer sind

Quelle: twitter.com / Zeit Online

Die Schulden Griechenlands sind mittlerweile
auf über EUR 300 Mrd. (ca. 180 %B des BIP)
angestiegen und weitere Milliarden sollen noch
„auf, neben und unter“ dem „Olymp“
ausgeschüttet werden, sofern Griechenland
gewillt ist auch „B“ zu sagen, doch die neue
griechische
Regierung
scheint
grosse
Probleme mit der Akzeptanz von „A“ zu haben
und will nun ein „C“ verhandeln.

Quelle: satire-clips.de
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Es gibt viele verschiedene negative Szenarien,
die sich finanzmarkttechnisch mit einem
möglichen Austritt Griechenlands aus der
EURO-Zone befassen. Aber….., es gibt auch
positive Aspekte eines „Grexit“, zumindest
mittel- bis langfristig. Finanzmarkttechnisch
gesehen dürfte ein „Grexit“ zwar vorübergehend mit erhöhter Börsenvolatilität einhergehen, bis sich die Mehrheit (Herde) der
Finanzmarktteilnehmer bewusst wird, dass die
Notenbanken bzw. die Staaten (wie vorher die
Banken) die Abschreibungen nun in Angriff
nehmen und der „Schrecken ohne Ende“ nun
Geschichte bzw. zu Ende ist. Im Börsenjargon
also ein „Buy on bad news“. Portugal
seinerseits plant (gemäss NZZ vom 11.2.2015;
eine vorzeitige Tilgung der Schulden beim
IMF), nun sendet somit ein starkes Signal der
Zahlungsbereitschaft:
“Lissabon will derweil, dem irischen Beispiel folgend,
seine Schuld beim Internationalen Währungsfonds
(IMF) vorzeitig senken. Vom IMF stammen rund 26
Mrd. Euro des Trojka-Notkredits von 78 Mrd. Euro.
Hiervon will die Regierung 14 Mrd. Euro in den
nächsten zweieinhalb Jahren zurückzahlen.“

Die in Europa gefürchtete Ansteckungsgefahr
(Contagion) eines „Grexits“ die auch andere
Eurozonen-Staaten erfassen könnte, dürfte
somit zumindest auf dem Papier vorerst
vorübergehend gebannt sein. Europa hat
verschiedentlich
signalisiert,
dass
Griechenland seinen vertraglichen Pflichten
nachzukommen hat, andernfalls würden die
vereinbarten Finanzierungs-Zahlungen an
Griechenland gestoppt werden, gleichzeitig
wurde aber bekräftigt, dass Europa an einem
Festhalten Griechenlands innerhalb der
Eurozone festhält.

Quelle: insm-oekonomenblog.de

In anderen Worten, die Politik schiebt die
Verantwortung an die neue Regierung
Griechenlands, die nun selbst entscheiden
muss, ob die Hellenen weiterhin in der
Eurozone verbleiben wollen oder nicht. Man
stelle sich vor, ein bankrottes Griechenland
innerhalb der Eurozone, ohne weitere
Geldmittel von dem ESM und dem IMF, aber
mit weiteren Zahlungen von ca. EUR 3 Mrd.
Netto (siehe Anhang 1) per annum durch die
EU (als Vergleich: Polen bezieht ca. EUR 8
Mrd. jährlich aus der EU-Kasse). Vielleicht ist
Tsipras ja auch ein langerwartetes politisches
Geschenk an Europa, denn nun liegt das
Geschick Griechenlands in den Händen der
neuen Regierung und nicht mehr auf den
Schultern Europas. Warum Griechenland
besser ohne Euro dastünde illustriert eine
Grafik, erschienen am 14. Dezember 2014.
Hierbei werden die Ökonomien zwischen der
Türkei und Griechenland verglichen.

Quelle: Tagesanzeiger / FED

Europa hat heute die einmalige Chance, sich
politisch und wirtschaftlich neu aufzustellen,
die verkrusteten EU und Eurostrukturen neu
aufzubauen,
um
längerfristig
gegen
erpresserische „Mini-Ökonomien“ gewappnet
zu sein. Letztendlich könnte der Ausgang der
nun stattfindenden Griechenland Verhandlungen auch instrumental für die Wahlen und
den zukünftigen europäischen Kurs Grossbritanniens
ausfallen.
Eine
Abkehr
Grossbrittaniens zur EU, wäre und ist
sicherlich signifikanter zu bewerten, als ein
griechischer Euro-Exit.
Sollte Griechenland also tatsächlich im
grossen Spiel um die Euro-Milliarden
„verlieren“, denn zu verlieren hat Griechenland
mit Ausnahme seiner Glaubwürdigkeit nicht
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mehr viel, dann würden wohl die Schulden
Griechenlands in eine sogenannte „BadCentral-Bank“ transferiert werden, die dann
vielleicht über die Zeit, von sagen wir 20
Jahren abgeschrieben würden. Die griechische
Regierung würde selbstverständlich die EU als
Verantwortlichen für die ökonomische Misere
Griechenlands darstellen und könnte dann
immer noch einen Exit aus der Eurozone und
später vielleicht auch aus der EU anpeilen,
sofern die Bevölkerung Tsipras keinen Strich
durch die Rechnung macht und vorzeitige
griechische Parlements-Wahlen erzwingt, die
eine Rückkehr der EU-Trojka ermöglichten.
Wer sein Recht nicht nutzt, verliert es!

förderlich sein und die Volatilitäten in 2015
weiterhin auf Trab halten dürfte. Nebst
Griechenland und den anstehenden Wahlen in
Grossbritannien, gibt es selbstverständlich
noch viele andere grosse Fragezeichen wie
z.B. der Ukraine Konflikt und auch die
Entwicklung im Mittleren Osten (Islamischer
Staat). Daher gehen wir immer noch von einer
substantiellen Korrektur in 2015 aus. Unser
Crash Szenario für 2016 erhalten wir weiterhin
aufrecht (siehe frühere Publikationen auf
www.m-i-m.net).

Guru Corner

(Quelle: aphorismen.de: deutsches Sprichwort)

Das europäische Parlament und die EU haben
es nun in der Hand. Doch wie so oft müssen
wir davon ausgehen, dass die EU diese
kurzfristig als „teuer scheinende“ Opportunität
nicht wahrnehmen und auch weiterhin
politische Ziele wie z.B. die Integration von
weiteren
schwächeren
europäischen
Ökonomien, vorantreiben wird, um den Euro
und die EU Gemeinschaft zu stabilisieren.
Europa ist nur so stark wie seine Führung und
weiteren Erpressungsversuchen von Tsipras
und Varoufakis „im südlichen Stile“ sollten
entsprechend begegnet werden.

Quelle: nytimes.com / Schäuble und Varoufakis

Fazit: politische Mühlen arbeiten langsam und
die Erkenntnis, dass Veränderungen notwendig sind, ist Politikern zwar propagandistisch
bekannt, dennoch sträuben sich Inhaber
politischer Posten meist immer gegen grosse
Veränderungen. Es dürfte also ein Spiel auf
Zeit geben, welches für die weitere
Entwicklung der bereits seit 6 Jahren
ansteigenden Finanzmärkte nicht sonderlich

Quelle: investorsconundrum.com

Die US Wirtschaft startete furios ins 2015,
dennoch mehren sich die Zeichen einer
Abkühlung auch in den Vereinigten Staaten.
Die erste Runde der Unternehmensergebnisse
entsprach nicht wirklich den Erwartungen der
globalen Investorengemeinschaft, dennoch
zeigten die Finanzmärkte bis anhin keine allzu
grossen Schwächen und tendierten seitwärts
(Dow Jones +0.26 %) bis stark positiv (DAX +
9.46 %) seit Beginn des Jahres. Während die
US Wirtschaft mit einem stärkeren USD
konfrontiert wird, welche mehrheitlich auf die
zu erwartende Zinserhöhung(en) in diesem
Jahr zurückzuführen ist, profitieren die
Europäischen
Aktienmärkte
von
der
„magischen Draghi Liquiditäts-„ Phantasie. In
einem
Umfeld
von
divergierenden
geldpolitischen Ansätzen der Notenbanken
zeigte auch der Schweizer Aktienmarkt (SMI),
nachdem die SNB den Mindestkurs von 1.20
zum Euro aufgehoben hatte, kurzfristig starke
Schwächen und notiert zur Zeit mit -4.56 %
unter dem Stand vom 1.1.2015. Was meinen
also die Superstars der Finanzwelt? Sind die
Meinungen immer noch so geteilt wie zu
Beginn des Jahres?
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Felix Zulauf glaubt wie auch Marc Faber an
eine signifikante Korrektur in 2015. Des
Weiteren ist er überzeugt, dass:
“die Zinserhöhung in den USA vom Tisch ist, da die
US Wirtschaft enttäuschen, Arbeitsplatzwachstum und
die Inflation zurückgehen wird. Die FED wird also die
Zinserhöhungspläne verschieben. Vielleicht ins 2016.
Die Unternehmensgewinnschätzungen werden weiter
fallen. Der USD gewinnt Stärke gegenüber anderen
Währungen, daher werden „ausländische“ Earnings
schlechter als erwartet ausfallen. Ich erwarte eine
grössere Korrektur (big selloff) im ersten Halbjahr.“

Quelle: gmo.com / Bilder: Graham und Inker (vlnr).
“Der US Aktienmarkt ist heute ungefähr so weit weg
von “billig” verglichen mit jedem anderen Land auf
der Welt. Bei näherer Betrachtung einer der besseren
Einzelbewertungsvariabeln wie z.B. das zyklisch
adjustierte KGV (P/E), erhalten wir eine Bewertung des
US Marktes mit einem P/E von 26. Im Vergleich
erreicht Grossbritannien ein P/E von 16 und Europe
schneidet aktuell mit einer P/E Bewertung von 14 ab.
Es braucht also sehr viel gute ökonomische
Nachrichten, die eine solche Bewertungsprämie des
US Marktes mittelfristig rechtfertigen.“

Auch beim Öl, warnt Jeremy Grantham vor
übermässigem ökonomischem Optimismus:
Quelle: tozsdeforum.hu / Bild: Felix Zulauf

Er ist ausserdem sehr „bullish“ auf den US
Dollar:
“Der US Dollar war sehr stark gegenüber allen anderen
Währungen auf der Welt, dies war während der letzten
25 Jahre nicht der Fall. Der wahre Anstieg des USD
wird dann erfolgen, wenn alle Emittenten von USD
Schulden erfahren müssen, dass ihre Verpflichtungen
gestiegen sind. Sie werden dann ihre Positionen
absichern, was die Nachfrage nach USD weiter
anfeuern wird. Irgendwann in diesem Jahr, werden die
Märkte begreifen, dass die US Zinserhöhung vom
Tisch ist. Wenn das passiert, wird der USD korrigieren.
Ich erwarte diese Korrektur im 1. Quartal 2015, die
dann gegen Ende Halbjahr abgeschlossen sein wird.
Der USD wird dann wieder erstarken, voraussichtlich
bis spät ins 2016.“

“das Bruttoinlandsprodukt (BIP) berechnet nicht die
Realität. Es beinhaltet Brutto Ausgaben. Der neue
Totalwert von Öl- (und Naturgas-) Produktion ist
gerade gefallen und entspricht betragsmässig ca. 3 %
des BIPs! Die Aufrechnung der Vorteile wie z.B. der
Flugindustrie wird deren Preise nicht äquivalent
erhöhen, sondern eher widerstrebend sinken lassen.
Daher entsteht, basiert auf einer “fehlerhaft”
buchhalterischen Basis ein substantieller Bremseffekt
auf das BIP. Seien Sie also vorbereitet.“

Marc Faber (12. Februar 2015) glaubt
weiterhin an die weiterhin bedrohlich
anwachsende Aktienblase:

Betreffend Gold, glaubt Felix Zulauf an eine
kurzfristige Gold Rallye:
“wenn der USD korrigiert, werden wir eine Gold-Rallye
erfahren, die aber nicht über das Gesamtjahr Bestand
haben wird. Physisches Gold könnte nochmals ca. 10
% ansteigen bis Mitte des Jahres. Dann würde ich
Gold jedoch verkaufen.“

Jeremy Grantham und Ben Inker (GMO, 4.
Quartal 2014, in 2015) ist der US Aktienmarkt
im Vergleich zum Rest der Welt stark
überbewertet:

Quelle: blick.ch
“Die Blase kann jederzeit platzen. Ich glaube sie ist
schon sehr stark ausgedehnt. Das Investoren
Sentiment ist sehr sehr bullish. Alle sind bullish. Die
Realität ist, die Investoren sind bullish, weil sie
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glauben dass das wirtschaftliche Wachstum nach
oben durchbrechen wird. Ich habe eine andere
Ansicht. Die globale Ökonomie verlangsamt sich, da
das globale Wirtschaftswachstum vor allem auf
“emerging economies” Daten beruht und da gibt es
kein Exportwachstum und kein lokales Wachstum. Ich
denke, dass die Bewertungen hoch sind und dass die
Unternehmensgewinne mehrheitlich durch fallende
Zinsraten gestiegen sind.“

Er ist weiterhin „bullish“ auf US Treasuries und
physische Edelmetalle, insbesondere Gold.

“Empirische Daten suggerieren weiterhin, dass die
kontinuierliche
Absenz
einer
Zunahme
der
Geldumlaufgeschwindigkeit und einer fortgesetzten
Verflachung der Zinsstrukturkurven, aufzeigen, dass
die lockere QE Geldpolitik den deflationären Druck
erhöht statt ihn zu verringern. Doch dies muss erst
einmal von den Notenbankern als Fakt akzeptiert
werden.“

Warren Buffet (9.2.2015; Finanzen 100) bereitet sich scheinbar weiterhin auf einen Crash
vor:

Chris Wood (6. Februar 2015) sieht einer
Erholung der Ölpreise entgegen (siehe auch
Anhang 2):

Quelle: ft.com / Warren Buffet in seinem Privatjet

Quelle: marketwatch.com / Chris Wood (CLSA)
“die Erdölbohranlagen in den USA sind bereits um 386
Anlagen bzw. 24 % gefallen, seit die Anzahl der
Anlagen im Oktober 2014 mit 1609 den Höchststand
erreichten. Es ist auch interessant zu beobachten,
dass das letzte Mal in 2008, als die Brent Ölpreise den
Boden erreichten, die Anzahl der Erdölanlagen in den
USA zu fallen begann.“

Er glaubt ausserdem wie auch sein Kollege
Felix Zulauf, dass die USA die Zinsen in 2015
nicht erhöhen werden, er „spekuliert“ sogar
darauf, dass die FED alsbald wieder mit QE
beginnen könnte:
“Meiner Ansicht nach wird die FED in 2015, entgegen
dem Konsensus keine Zinserhöhung durchführen.
Aufgrund mehrerer Diskussionen mit globalen
Investoren scheint diese Ansicht nun wesentlich mehr
„akzeptiert“ zu werden, als noch zu Beginn des
Jahres.“

Zur Zeit bevorzugt er die asiatischen Märkte
noch vor dem US Markt, da dieser technisch
betrachtet bereits „Schwächen“ aufzeigt.
Betreffend Europa und Quantitave Easing im
Allgemeinen hält er weiterhin an seiner
Meinung, die auch unserer Einschätzung
entspricht, fest:

“Er setzt die Marktkapitalisierung aller amerikanischen
Unternehmen ins Verhältnis zum Bruttosozialprodukt
(GNP) der Vereinigten Staaten, Liegt der Quotient bei
70 oder 80 Prozent oder darunter, dann ist es laut dem
Indikator der passende Zeitpunkt, um Aktien zu
kaufen. Liegt die Relation aber über 100 Prozent, dann
ist Vorsicht angesagt.“

Gemäss untenstehender Grafik wurde die
Marke von 100 Porzent bereits signifikant
überschritten.

Quelle: Berkshire Hathaway B / Finanzen 100

Nouriel Roubini (12. Februar 2015) zweifelt
an der Wirksamkeit der „magischen Draghi
Liquidität”
glaubt
aber
in
diesem
Zusammenhang, dass:
“der Euro sich zur Parität zum USD entwickelt. Dies
meinte er während seiner Präsentation an der
Investment Konferenz 2015 in Kuwait.“

Damit reiht er sich in die „Gilde“ mehrerer
Finanzgurus ein, die den Verlauf des
Greenbacks zum Euro gleich einschätzen.
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George Soros, der sich eigentlich aus dem
Fondsverwaltungsgeschäft zurückgezogen hat,
warnte jedoch erst kürzlich:

Bill Gross von Janus Capital vergleicht in
seinem letzten Marktbericht die Märkte und die
Wirtschaft
mit
dem
weltbekannten
Monopolyspiel:

Quelle: businessinsider.com.au / Bill Gross

Quelle: dailymail.co.uk / Soros und Ehefrau
“die erhöhte Unsicherheit und Volatilität veranlassen
mich eher weniger “bullish” als die Märkte zu sein, da
dies eher gegen das Eingehen von Risiken spricht und
die Investmentnachfrage beeinträchtigt.“

Gary Shilling (30. Januar 2015; Business
Insider) bleibt auch in 2015 seiner Strategie
treu:

“in einer neuen Welt, Renditen auf Sachwerten - ROI
und ROE – sind mittlerweile so gering, dass neue
Projekte zu wenig Profite im Vergleich zu den
eingegangenen Risiken erwirtschaften. Vergleichbar
mit dem Ende eines Monopolyspiels, wo Cash, also
Liquidität“ letztendlich in der Abschlussrechnung zum
„King“ wird. In anderen Worten, in der realen Welt,
stapeln sich entweder die Banknoten in den Unternehmenskassen oder werden für Aktienrückkäufe genutzt.
Investitionen in Produktionsanlagen oder Ausrüstungen werden zurückgestellt und strukturelle
Gegenwinde wie z.B. alternde Demographien und
abnormal hohe Schulden Ratios (Debt/GDP) offerieren
dem Spieler keine „frei aus dem Gefängnis“ Karten. Im
Gegenteil, diese verhindern die Öffnung der Gefängniszellentore. Zusammenfassend gesprochen,
müssen sich Investoren auf tiefe und in einigen Fällen
auf negative Renditen in 2015 und später einstellen.“

Andererseits glaubt er kurzfristig an weiterhin
sinkende Anleihenrenditen und an eine erste
FED-Zinserhöhung gegen Ende 2015.
Abbey Cohen ist erneut eher “bullish”
eingestellt. Gemäss den Prokokollen des
jährlich stattfindenden Meetings des Barron’s
Roundtable (Ende Januar 2015) ist sie:
Quelle: agaryshilling.com / Gary Shilling
“ganz klar würde ein grosser Schock und eine damit
einhergehende Rezession, den augenblicklichen “riskon” Investment Klima-Schalter auf “risk-off” drehen.
US Treasury Anleihen und der Dollar wären dann
attraktiv als “sichere Hafen” Investments, während
Wertpapiere aller Art, sei es in entwickelten oder
aufstrebenden Ökonomien, mit den Rohstoffen auf
den Markt geschmissen würden. Interessant ist bereits
zu beobachten, dass sowohl Treasuries als auch der
USD bereits ansteigen, während die Rohstoffpreise
weiter fallen. Nur die Aktien haben bisher noch nicht
den Punkt einer „Verkaufswelle“ erreicht.“

Es läuft also scheinbar alles nach Gary’s Plan.

Quelle: cnbc.com / Abbey Dohen (Goldman Sachs)
“speziell bullish auf Unternehmen, die vom billigeren
Ölpreis und von schnell steigenden Ausgaben im
Bereiche
des
sogenannten
„Cyber-Security“
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profitieren. 2015 wird voraussichtlich ein besseres
Jahr für US Aktien als US Anleihen.“

Also ganz in der Linie unserer mittel- bis
langfristigen Einschätzung des Sicherheits-,
Mobilitätsund
Social
Mediabereiches,
welchen wir zur Zeit aber als relativ teuer
betrachten.

für grosse Unternehmen weitere Chancen für
Kursavancen in Japan und vor allem in
Europa:

Scott Black, als auch andere Mitglieder des
Barron’s Roundtable, glauben, dass:

Quelle: youtube.com / John Mauldin
“Das QE der EZB bedeutet ebenfalls, dass globale
Unternehmen sich weiterhin mit billigem Geld
finanzieren können. Das heisst, es wird mehr
Aktienrückkäufe, finanzielles Engineering, Mergers
und Akquisitionen und Privat Equity geben und
weniger
wirklich
neue
und
produktive
Geschäftstätigkeiten hervorrufen.“

Konklusionen
Quelle: delphivalue.com / Scott Black
“die US amerikanische Wirtschaft weiter stark
anwachsen wird in 2015, was weiterhin positiv für
Aktiennotierungen sein wird.“

Ausserdem ist er, wie auch Meryl Witmer:

Quelle: valuewalk.com / Meryl Witmer
“moderat konstruktiv für den Aktienmarkt, obschon es
immer schwieriger wird “billige” Aktien zu finden.“

So wie die beiden Experten es sagen, klingt es
ein Bisschen wie wenn die Aktienmärkte
langsam austrocknen würden. Grundsätzlich
glaubt Scott Black jedoch an einen Anstieg des
S&P500 Index von ca. 10 % (darin eingeschlossen sind 2 % Dividende) in 2015.
John Mauldin (26. Januar 2015), der weiterhin
an seinem “Endgame” festhält, sieht vor allem

Was kann der kluge Investor heute noch guten
Gewissens kaufen? Anleihen sind nur noch für
institutionelle Investoren und Hedge Funds mit
grossen Kreditlimiten interessant. Private
Investoren
halten
sich
von
„negativ
rentierenden“ Obligationen fern und suchen ihr
Glück in Aktien, Währungen und Rohstoffen.
Während in den USA die Verbriefung von
Hypothekaranleihen scheinbar die Entwicklung
einer erneuten „Kreditkrise“ vorantreibt, wird in
Europa das „Releverage“ durch Magier
Draghis-EZB-Schatzkiste,
kontinuierlich
weiterverfolgt und implementiert. Firmen
investieren kaum noch, was in einem Umfeld
mit verstärkten rezessiven Kräften sicherlich
verständlich ist. Doch genau dies ist vonnöten,
nebst
den
wiederholt
erwähnten
Notwendigkeiten
einer
strukturellen
europäischen Erneuerung braucht es vor allem
Investitionen.
Der
Konsum
bleibt
einigermassen stabil, da die Preise im
manipulierten Konsumentenkorb weiter fallen,
obwohl die Inflation eigentlich, unserer
Meinung nach, bereits substantiell angestiegen
ist.
Gemäss dem neuesten Bericht des US
Department of Commerce (Bureau of
Economic Analysis; 30. Januar 2015) sind die
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Ausrüstungs-Investitionen im 4. Quartal 2014
um 1.9 % zurückgegangen (Daten sind noch
nicht revidiert).
Um die Wirtschaft wirklich voranzutreiben,
braucht es strukturelle und vor allem finanzielle
Investitionen. Die alleinige Aufrechterhaltung
der Konsumvolumina durch niedrige Zinsen
(mehr Kredit) und weiter sinkende Preise
dürften das Wirtschaftswachstum mittel- bis
langfristig nicht nachhaltig positiv beeinflussen.
Da mögen zwar die dramatisch gesunkenen
(siehe auch Markets in Motion Ausgabe 31)
Ölpreise
den
Konsumbereich
erneut
„befeuern“, die Investitionspläne von vielen
internationalen im Öl- und Energiebereich
tätigen Unternehmen wurden jedoch signifikant
zurückgestellt bzw. verringert.
Die US BIP Zahlen dürften daher, sollte sich
der Ölpreis nicht signifikant erholen, weiterhin
Konsum- statt Investitionsgetrieben ausfallen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
der globale Konsensus weiterhin von einer
Zinserhöhung in den USA ausgehen wird,
weiteres QE aus den USA aber aufgrund
höherer US Dollar Notierungen nicht
ausgeschlossen wird. Die Nachhaltigkeit des
US Wirtschaftswachstums muss sich erst noch
in 2015 beweisen. Sicherlich haben die US
Amerikaner hier die Nase weit vorne. Europa
steht mit der erneuten Griechenlandkrise auf
dem Scheideweg und hat die Opportunität den
„Laden“ endlich aufzuräumen, auch wenn es
weh tut.
Im gesamteuropäischen Bereich hat es
ausgerechnet
Frankreich
wohl
am
„einfachsten“, aus der wirtschaftlichen und
finanziellen Misere herauszukommen, da dort
die strukturellen Probleme eine sofortige
Lösung verlangen (zu lange hat man damit
gewartet).
Hollandes
Wahlspruch:
„Le
changement c’est maintenant!“ müsste nur
endlich in die Tat umgesetzt werden. Auch hat
Frankreich
den
„Luxus“
die
hohen
Steuerbelastungen für die Konsumenten und
die Industrie herunterzufahren, was aber nur
unter einem Sparkurs beim Staat möglich wird,
da die sozialen Kosten bei der „Grande Nation“
extrem hoch sind. Gerade dies trübt jedoch
unseren Optimismus für eine wirtschaftliche
Erholung in Frankreich und auch Italien.

Deutschland
wird
wohl
weiter
den
europäischen Karren aus dem „Dreck“ ziehen
müssen. Mario Draghis magische Liquidität
dürfte
der
deutschen
Exportindustrie
zumindest vorerst nochmals unter die „Arme“
greifen, sofern die USA an ihrer divergierenden
Geldpolitik festhält.
Vorsicht bleibt also die Mutter der
Porzellankiste! In diesem Jahr kann wirklich
alles passieren. Korrektur, Crash, Rallye,
Wachstum et al. Die Unternehmensgewinnschätzungen wurden vom Gros der globalen
Analysten bereits nach Unten korrigiert, was
durchaus Platz für „positive Überraschungen“
Sorgen dürfte. Des Weiteren gibt es noch
enorm viel Liquidität in den Kassen der
globalen Unternehmen, die einerseits als Boni,
Dividende oder zu Übernahmen von
Konkurrenten
oder
Aktienrückkäufen
verwendet werden können.
Daher bleiben wir unserer Strategie der
globalen Risikodiversifikation treu. Wir bleiben
weiterhin im Aktienmarkt investiert. Nebst
relativ hohen Cashbeständen, welche für postKorrekturzukäufe verwendet werden, behalten
wir
unsere
physischen
Goldund
Silberbestände weiterhin bei. Hochnervöse
Investoren mit Aktienpositionen können
Anlagerisiken zusätzlich zu Cashpositionen mit
Putoptionen oder sogenannten Short ETF’s
verringern.
Bei
den
internationalen
Währungen, haben wir unsere SGD Gewinne
bereits realisiert und fokussieren uns weiterhin
auf USD, NOK, GBP, AUD und CHF.
Bestehende Positionen von internationalen
Unternehmensanleihen (keine Staatsanleihen)
mit kurzer Duration runden das Portfolio ab.
China und die sogenannten Frontier Märkte
bleiben weiterhin auf unserer Watchliste.
Wir erachten es als sicherlich nicht sinnvoll, die
Aktienquoten zum gegebenen Zeitpunkt zu
erhöhen
und
Investoren,
die
bereits
übergewichtet sind, dürften alsbald neue
Investmentopportunitäten finden. Es macht
also Sinn, Risiken bereits heute graduell oder
signifikant zu reduzieren.
Gemäss Bloomberg (11. Februar 2015) haben
die Regierungen der Eurozone die Entscheidung über den zukünftigen Rettungsplan
Griechenlands um eine weitere Woche
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verschoben,
während
sich
nun
die
Staatsoberhäupter der EU-Mitgliedstaten mit
dem „Grexit“ Dossier beschäftigen.
Nebst den immer noch pervasien und teilweise
ansteigenden geopolitischen Risiken, sowie
der weiterhin geltenden divergenten Geldpolitik
(USA vs. Japan, Europa und China) wird die
Volatilität an den globalen Aktienmärkten in
diesem Jahr wohl wieder an alte Zeiten
anknüpfen und somit auch die Notenbanken
wieder unter „Trab“ halten. Ein Mekka für
Traders, die bereit sind signifikante Risiken

einzugehen, währenddessen sich
der
„divergierende“ Investorenkonsensus langsam
von seinem „herdengetriebenen Equilibrium“
entfernen wird. Wie sagte schon Jeremy
Grantham:
“Man sollte sich nicht von den Meinungen der
Experten einschüchtern lassen. Sondern sich
erinnern, wieviele dieser Bankenexperten den
Finanzcrash im Voraus und nicht in Retrospektive
vorhergesehen haben!“

Anhang 1: Nettozahler und Nettoempfänger in der EU (2010)

Quelle: http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/modul_07/Zusatzthemen/Pdf/Nettozahler.pdf

Anhang 2: Entwicklung Anzahl US Erdölbohranlagen und Brent Ölpreis

Quelle : CLSA, Bloomberg, Baker Hughes

Anmerkung: Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Sie bedeutet kein Angebot und keine Aufforderung seitens von markets in motion zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften. Die in diesem
Dokument vertretenen Ansichten sind die von markets in motion zum Zeitpunkt der obenerwähnten Veröffentlichung. Eine Anlage in die, in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere oder Fonds sollte
erst nach vorheriger sorgfältiger Lektüre und Prüfung aller aktuellen Informationen und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken erfolgen. Auch die besonderen finanziellen Risiken sowie die
juristischen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen solcher Transaktionen sind in Erwägung zu ziehen.
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